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Einleitung 
Im Rahmen der Personalbeschaffung werden von Catalent Pharma Solutions, Inc. und ihren nationalen und 
internationalen Mitgliedern und Tochtergesellschaften einschließlich Catalent, Inc. (gemeinsam „Catalent“, 
„wir“ oder „uns“) die personenbezogenen Daten von Bewerbern erfasst und bearbeitet. Catalent ist 
verpflichtet, bei der Erhebung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten Transparenz walten zu 
lassen und die Datenschutzverpflichtungen unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und -
vorschriften, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) und des brasilianischen Gesetzes 
zum Schutz von personenbezogenen Daten (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,  LGPD), zu erfüllen. 
 
Diese Datenschutzerklärung soll Bewerber darüber aufklären, wie und warum wir Ihre personenbezogenen 
Daten im Rahmen unserer Personalbeschaffung und der Entwicklung unserer Talentgemeinschaft sammeln 
und verwenden. 
 
Welche Informationen sammeln wir? 
Im Allgemeinen helfen uns Ihre erfassten personenbezogenen Daten bei der Personalbeschaffung, bei 
Verwaltungstätigkeiten im Rahmen unserer Talentgemeinschaft und des Einstellungsverfahrens, bei 
Geschäftsführungstätigkeiten sowie bei der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen von Catalent. 

Catalent erfasst im Rahmen der Personalbeschaffung folgende personenbezogene Daten: 
 

• Ihren Namen, Adresse und Kontaktdaten, einschließlich E-Mail-Adresse und Telefonnummer; 
• Daten zu Ihren Qualifikationen, Fähigkeiten, relevanter Berufserfahrung sowie zu Ihrem beruflichen 

Werdegang; 
• Informationen über Ihr derzeitiges Gehaltsniveau, einschließlich Ihrer Leistungsansprüche und 
• alle weiteren Informationen, die Sie Catalent eventuell bereitstellen. 

 
Außerdem kann Catalent die folgenden personenbezogenen Daten erfassen, um geltende arbeits- und 
beschäftigungsrechtliche Vorschriften einzuhalten: 

• Das Vorliegen einer eventuellen Behinderung, für die Catalent während des 
Einstellungsverfahrens angemessene Anpassungen vornehmen müsste und 

• Informationen über Ihre Arbeitserlaubnis in dem betreffenden Land. 
 
Catalent kann diese personenbezogenen Daten auf verschiedene Weise erfassen. Catalent erfasst 
beispielsweise personenbezogene Daten, die Sie in Bewerbungsformularen, Lebensläufen oder 
Bewerbungen angeben, die aus Ihrem Reisepass oder anderen Ausweisdokumenten hervorgehen, die von 
Dritten wie Personalvermittlungsagenturen erfasst werden oder die aus Vorstellungsgesprächen oder 
anderen Formen der Beurteilung hervorgehen. 

 
Catalent kann auch personenbezogene Daten aus öffentlich verfügbaren Quellen wie LinkedIn oder von der 
Website Ihres derzeitigen Arbeitgebers erfassen. Sie können Catalent Zugang zu bestimmten 
personenbezogenen Daten gewähren, die von Dritten (z. B. LinkedIn) gespeichert werden. Wenn Sie Catalent 
Zugang zu diesen Daten gewähren, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Daten in 
Übereinstimmung mit diesem Datenschutzhinweis erfassen, speichern und verwenden dürfen. 
 
Wir können auch personenbezogene Daten über Sie aus Referenzen von früheren Arbeitgebern erfassen. Wir 
erfassen erst dann Informationen von früheren Arbeitgebern, wenn wir Ihnen ein Stellenangebot unterbreitet 
haben und wenn dies der Fall sein sollte, informieren wir Sie darüber. 
 
Die Daten können an verschiedenen Orten gespeichert werden, unter anderem in Ihrem 
Bewerbungsdatensatz in unserem Personalverwaltungssystem Workday, in anderen von Catalent 
genehmigten Systemen/Diensten und in anderen IT-Systemen (einschließlich in E-Mails). 
 
Warum verarbeitet Catalent personenbezogene Daten? 



 
Durch Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten kann Catalent die Personalbeschaffung 
durchführen. Hierzu zählt unter Anderem die Kommunikation mit Ihnen über Möglichkeiten und 
Veranstaltungen von Catalent, Einrichten einer elektronischen Bewerbungsdatei, Verwalten Ihrer Bewerbung, 
Beurteilungen, Organisieren von Vorstellungsgesprächen, einschließlich Organisieren oder Erstatten Ihrer 
Reisekosten, Bereitstellen von Unterkünften, Verarbeiten von Rückmeldungen zu Vorstellungsgesprächen, 
Einführen in das Unternehmen und Durchführen von Hintergrundprüfungen und Screenings. Wir verarbeiten 
Ihre personenbezogenen Daten, um Aufzeichnungen zu erstellen, die internen und externen Berichtspflichten 
nachkommen. Gegebenenfalls werden Ihre Daten auch für Ermittlungen und Gerichtsverfahren verwendet. 
Möglicherweise müssen wir Ihre Daten auch verarbeiten, um Sie unter Vertrag zu nehmen. 

In einigen Fällen müssen wir personenbezogene Daten verarbeiten, um sicherzustellen, dass wir unseren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. So ist es zum Beispiel zwingend notwendig, vor der Einstellung 
die Arbeitsgenehmigung eines erfolgreichen Bewerbers für das betroffene Land zu prüfen. 
 
Catalent hat ein berechtigtes Interesse, personenbezogene Daten während des Einstellungsverfahrens zu 
verarbeiten und Aufzeichnungen über den Prozess zu Dokumentationszwecken aufzubewahren. Das 
Verarbeiten der personenbezogenen Daten eines Bewerbers ermöglicht uns, den Einstellungsprozess zu 
verwalten, zu bewerten, die Eignung eines Bewerbers für eine Stelle zu bestätigen und zu entscheiden, wem 
die Arbeit angeboten werden soll.  
 
Catalent verarbeitet auch Daten über die Gesundheit, wenn angemessene Anpassungen im 
Einstellungsverfahren für Bewerber mit einer Behinderung vorgenommen werden müssen oder, sofern es 
gesetzlich und nach Catalents Richtlinien zulässig ist, Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle an unserem 
Standort zu erstellen. Dies geschieht, um Verpflichtungen nachzukommen und spezifische Rechte in 
Zusammenhang mit der Einstellung auszuüben. Wenn Catalent andere Daten besonderer Kategorien 
verarbeitet, wie z. B. Informationen über die ethnische Herkunft, die sexuelle Orientierung, die Gesundheit, 
Religion oder Weltanschauung, geschieht dies ausschließlich zur Einhaltung einer gesetzlichen Vorschrift 
und zur Überwachung der Chancengleichheit. 

 
Bei einigen Stellen ist Catalent unter Umständen verpflichtet, Informationen über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten einzuholen. Wenn wir diese Informationen einholen, geschieht dies, um 
Verpflichtungen nachzukommen und um spezifische Rechte bezüglich der Einstellung auszuüben. 
 
Es ist Catalents Ziel, eine robuste und diverse Talentgemeinschaft aus Interessenten aufzubauen, die an der 
Möglichkeit, bei Catalent zu arbeiten, Interesse haben. Die meisten Bewerber stimmen zu, Catalents 
Talentgemeinschaft beizutreten, damit Catalent sie über weitere interessante Stellenangebote informieren 
kann. Um dies zu ermöglichen, fragt Catalent Sie, ob Sie möchten, dass Catalent Ihre von Ihnen zur Verfügung 
gestellten persönlichen Daten speichert, damit wir Sie über zukünftige Möglichkeiten informieren und Ihnen 
Informationen über Catalent zukommen lassen können, von denen wir glauben, dass sie Sie interessieren 
könnten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an privacy@catalent.com widerrufen. 

 
Nutzt Catalent künstliche Intelligenz oder Profiling zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 
Vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung (die Sie bei Ihrem Beitritt zu der Talentgemeinschaft von 
Catalent oder oder während des Bewerbungsverfahrens freiwillig erteilen können, indem Sie das 
entsprechende Zustimmungsfeld ankreuzen), führen wir ein ‚Profiling‘ durch, um Ihre Eignung für bestimmte 
Stellenangebote zu bewerten. Dabei kommt ein Zuordnungsalgorithmus zum Einsatz, der Ihr 
Beschäftigungsprofil auswertet und Ihre Eignung für ein bestimmtes Stellenangebot vorhersagt. Wir führen 
diese automatisierte Verarbeitung zu folgenden Zwecken durch: (i) Unterstützung von 
Personalsachbearbeitern bei der Zuordnung von Bewerberprofilen zu Stellenangeboten, indem Bewerber für 
ein bestimmtes Stellenangebot vorschlagen werden und (ii) Zustellen individuell angepasster 
Stellenempfehlungen auf Grundlage Ihres Profils und/oder Ihrer Präferenzen oder anderer Informationen, die 
für Sie von Interesse sein könnten, wie z. B. Neuigkeiten von Catalent, Webinare und Veranstaltungen.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie allein auf Grundlage der Profilierung für bestimmte Stellen nicht berücksichtigt 
werden können – hierzu müssen Sie sich direkt darauf bewerben.  



 
Wir treffen keine Einstellungsentscheidungen, die ausschließlich auf automatisierten 
Entscheidungsfindungsprozessen und/oder Profiling basieren. Für die endgültige Einstellungsentscheidung 
werden Ihre personenbezogenen Daten einer Bewertung durch Menschen unterzogen, da diese Entscheidung 
von Personalsachbearbeitern oder von dem Personalleiter getroffen wird. 

 

Wer hat Zugang zu den Daten? 
Ihre personenbezogenen Daten werden intern zur Durchführung des Einstellungsverfahrens weitergeleitet. 
Dazu gehören Mitarbeiter der Personalabteilung, am Einstellungsverfahren beteiligte Gesprächspartner, 
Führungskräfte in Abteilungen, in der eine Stelle zu besetzen ist, und IT-Vertragspartner, wenn der Zugriff auf 
die personenbezogenen Daten für die Durchführung des Einstellungsverfahrens erforderlich ist. 
 
Darüber hinaus nutzen wir Dienstleistungen von Drittanbietern zur Unterstützung der Personalbeschaffung 
(z. B. Workday, Phenom usw.). Bei der Erbringung solcher Dienstleistungen verarbeiten diese Dritten Ihre 
personenbezogenen Daten für Catalent. Bei jedem Dritten, den wir beauftragen, stellen wir sicher, dass er den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ausreichend gewährleistet.  

 

Wie schützt Catalent Daten? 
Catalent nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. Zur Sicherstellung, dass Ihre 
personenbezogenen Daten nicht verloren gehen, versehentlich zerstört, missbraucht oder versehentlich 
offengelegt werden, wurden technische und organisatorische Maßnahmen eingerichtet. 
 
Wie lange bewahrt Catalent Ihre personenbezogenen Daten auf? 
Wenn Ihre Bewerbung um eine Stelle erfolgreich ist, werden die während des Einstellungsverfahrens 
erhobenen personenbezogenen Daten in Ihre Personalakte übertragen und während Ihrer Beschäftigung 
aufbewahrt. Sie können gemäß unserer Richtlinie zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen auch nach Ihrem 
Arbeitsverhältnis aufbewahrt werden. Wenn Ihre Bewerbung um eine Anstellung nicht erfolgreich ist und Sie 
nicht zugestimmt haben, dass Catalent Ihre personenbezogenen Daten zu Einstellungszwecken aufbewahrt, 
verwahrt Catalent Ihre personenbezogenen Daten lediglich für sechs Monate nach Abschluss des betreffenden 
Einstellungsprozesses. Wenn Ihre Bewerbung um eine Anstellung nicht erfolgreich ist und Sie zugestimmt 
haben, dass Catalent Ihre personenbezogenen Daten zu Einstellungszwecken aufbewahrt, verwahrt Catalent 
Ihre personenbezogenen Daten für die obig dargelegten Zwecke für bis zu zwei Jahre. 
 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten? 
Je nachdem, wo auf der Welt Sie ansässig sind, haben Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten 
bestimmte Rechte. Zu diesen Rechten kann das Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung Ihrer von 
Catalent verwalteten personenbezogenen Daten gehören. Wenn Catalent Ihre personenbezogenen Daten auf 
Grundlage einer Einwilligung verarbeitet, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Wenden Sie 
sich zur Ausübung Ihrer Rechte oder zum Widerrufen Ihrer Zustimmung bitte unter privacy@catalent.com an 
Catalent. 

 
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung einiger Rechte, die Ihnen eventuell zustehen: 

 
Das Recht, informiert zu werden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten; 
Das Recht, Zugriff auf Abzüge Ihrer personenbezogenen Daten die wir verarbeiten oder verwalten gemeinsam 
mit Informationen über die Art, die Verarbeitung und die Offenlegung dieser personenbezogenen Daten 
erhalten; 
Das Recht, eventuelle Ungenauigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten oder verwalten 
berichtigen zu lassen; 
Das Recht, Folgendes aus berechtigten Gründen zu beantragen: 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten oder verwalten („Recht auf Vergessen“) oder 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten oder verwalten; 
Das Recht, dem Umfang der Verarbeitung der personenbezogenen Daten über Sie zu widersprechen, wenn 
eine solche Verarbeitung (i) nicht diesem Hinweis entspricht oder (ii) sogar dem Gesetz widerspricht; 

mailto:privacy@catalent.com


Das Recht auf Übertragbarkeit der Daten. Das bedeutet, dass Sie das Recht haben, Ihre personenbezogenen 
Daten in einem zugänglichen Format bereitgestellt zu bekommen, so dass sie an einen anderen 
Verantwortlichen zu dessen Nutzung übertragen werden können; 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, 
diese Einwilligung zurückzuziehen. Ein solcher Rückzug der Einwilligung macht die Verarbeitung, die wir 
durchgeführt haben, während wir die Einwilligung hatten, jedoch nicht gesetzeswidrig.  
Das Recht, bei Ihrer nationalen Datenschutzbehörde Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns einzulegen. 
 
Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu diesem Hinweis oder über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten wie hierin beschrieben haben, setzen Sie sich bitte mit uns über 
privacy@catalent.com in Verbindung. 
 
Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie bitte auch Catalents Datenschutzrichtlinie. 
 
Was geschieht, wenn Sie keine personenbezogenen Daten angeben? 
Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten während des 
Einstellungsverfahrens zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie diese Informationen jedoch nicht bereitstellen, 
können wir Ihren Antrag möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder eventuell überhaupt nicht bearbeiten. 
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